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den Raum während des Zeitteilchens (U sind nach dem Satze II des
vorigen Paragraphen bez. gleich Edt, H dt, Zdt, l\dt, Mdt, H dt. Änderungen dX, dY, äZ, dL, dM, dN der Impulskoordinaten relativ gegen den Körper kommen daher nur zum Teil auf die unendlich kleine Schraubung (af, y' ', g', p, q, r) dt] zum anderen Teile werden sie durch die äufseren Kräfte bewirkt. Wir müssen die den letzteren entsprechenden Änderungen nickgängig machen, um eine Schraube zu erhalten, welche relativ .zu der Bewegungsschraube am Ende des Zeitteilchens dt ebenso liegt, wie die Impulsschraube zu Beginn der unendlich kleinen Bewegung. Mit anderen Worten wir müssen in Gleichung (5) die Gröfsen dX, . . ., dJV'.bez. ersetzen durch dX—Edt, dY—tidt, dZ—Zdt, dL—f\dt, dM—Mdt, dN—Ndt. So ergiebt sich (6)
Die linke Seite ist aber das vollständige Differential der lebendigen Kraft, die rechte Seite bedeutet nach Gleichung (2) von pag. 90 die von den äufseren • Kräften geleistete Arbeit. Wir haben also dT=dA:
Die Änderimg der lebendigen Kraft ist in jedem Momente gleich der von den äufseren Kräften geleisteten Arbeit.
Es ist vielleicht nützlich , den Beweis dieses Satzes nachträglich noch, einmal nach der Methode des vorigen Paragraphen zu führen, indem wir uns den starren Körper in seine einzelnen Massenteilchen aufgelöst denken. Dabei genügt es, ein System von zwei starr verbundenen Massenteilchen zu betrachten.
Wir bemerken vorab ? dafs die Änderung der lebendigen Kraft des einzelnen Massenpunktes auf Grund der Formel
gleich ist dem skalaren Produkt aus dem Gesehwindigkeitsvektor (%', y', /) in die Änderung des Impulsvektors ([Z], [3TJ, [#])..
In jedem unserer beiden starr verbundenen Punkte l und 2 denken wir uns den Vektor des Einzelimptdses I und 2 konstruiert, welcher mit dem Geschwindigkeitsvektor l und 2 der Richtung nach zusammenfällt., sowie die Keaktionskr'afte l und 2, welche uns die starre Verbindung der Punkte ersetzen und in der Verbindungslinie der Punkte wirken. Aufsere Kräfte mögen nicht vorhanden sein.
Eine augenfällige Folge der starren Verbindung ist diese , dafs die Projektion des Geschwindigkeitsvektors l auf die Verbindungslinie gleich der des 0-eschwindi.gkeitsvektors 2 ist. Statt dessen können wir lOTsh auf Grund der Newtonschen lex tertia sagen:

